
 

Dieter Broers: 

„Verschlusssache Zirbeldrüse“ 

Wie wir uns das Tor zur Quelle trotzdem erfolgreich erschließen können 

 

Dieter Broers, Jahrgang 1951, ist ein deutscher Bio-Physiker und Schriftsteller. 

Er ist Autor von vielen Büchern, darunter einer Reihe von Bestsellern und 

„Klassikern“ im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und 

Spiritualität wie „Der verratene Himmel“, „Metamorphose der Menschheit“ und 

„Gedanken erschaffen Realität“. Sein jüngstes Buch „Verschlusssache 

Zirbeldrüse“ zählt er zu seinem wichtigsten Buch, da die Zirbeldrüse als ein 

Rhythmusgeber von oben eine Vielzahl von Funktionen unseres Körpers 

orchestriert und damit auch für viele Krankheitsbilder zuständig ist. Dieses Buch 

versteht er daher auch als einen Ratgeber, bestehend aus den Bausteinen 

Aufklärung im Allgemeinen, Beweisführung sowie Antworten auf die Fragen, wo 

stehe ich und was kann ich tun? Dieter Broers hat Schwierigkeiten, über sich 

selbst zu schreiben, zu schnell entsteht ein Etikett, unter dem man kategorisiert 

wird. Lieber schaut er voller Neugier über die Tellerränder verschiedener 

Bereiche und fühlt sich unentdeckten Feldern näher als einzelnen Fachbereichen. 

Er versteht sich als ein „(Gast)Arbeiter“ auf dieser Erde, als ein menschliches 

Wesen, das möglichst viele Menschen an ihre vergessene Göttlichkeit erinnern 

möchte. 

Dieter Broers forscht seit den 1980er-Jahren auf dem Gebiet der Frequenz- und 

Regulationstherapie. Seine Arbeiten führten zu 113 internationalen Patenten, 

v. a. im Bereich der medizinischen Therapie und Forschung. Sein Spezialgebiet 

ist die Erforschung schwacher (nichtthermischer) elektromagnetischer Felder und 

ihre Wirkungen auf biologische Systeme. Aufgrund seiner medizinisch-

therapeutischen Erfindung arbeitete Dieter Broers ab 1987 als Projektleiter an 

einem BMFT-Projekt im Rahmen des Programms „Angewandte Biologie und 

Biotechnologie“. Dieser staatliche Forschungsauftrag ermöglichte es Dieter 

Broers, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu koordinieren, an dem 

insgesamt elf Fachbereiche beteiligt waren. Die Forschungsergebnisse (TU-Berlin, 

FU-Berlin, Humboldt Universität Berlin, TU-Braunschweig und Universität zu 

Lübeck) führten zu einem neuartigen Therapieverfahren (basierend auf 150MHz-

Radiowellen). Nach einer abschließenden klinischen Studie wurde der spezielle 

Frequenzgenerator für dieses Therapieverfahren einschließlich der patentierten 

Applikatoren als Medizingerät zugelassen. Diese Geräte besitzen heute die 

komplette und eigenständige Neuzulassung nach den zurzeit gültigen 

Regelungen der Europäischen Medizinprodukteverordnung. 

 

„Wir sind unserem Wesenskern so nah wie nie, wenn unsere 

Zirbeldrüsenfunktion einwandfrei funktioniert oder hergestellt wird.“ 

Dieter Broers 

 



Im Zentrum unseres Gehirns existiert ein kleines, zunächst unscheinbares Organ, 

durch das die Seele ihre Bestimmung ausübt: die Zirbeldrüse. Da sie äußerlich 

dem Zapfen einer Zirbelkiefer ähnelt, wird sie im deutschen Sprachraum 

Zirbeldrüse genannt. Alte Überlieferungen berichten, dass dieses Organ eine 

Verbindung zwischen unserem irdischen Dasein und unserem unsterblichen 

Wesenskern bildet. Die Zirbeldrüse wird daher auch als „Drittes Auge“ oder 

„geistiges Auge“ bezeichnet. Je weniger unsere Zirbeldrüse funktioniert, desto 

mehr sind wir mit der Materie verhaftet. Diese Überlieferungen lassen uns 

erfahren, dass es uns durch dieses besondere Organ möglich ist, die Welt 

unverfälscht wahrzunehmen und damit jede Manipulation oder Lüge zu erkennen. 

Ohne die Zirbeldrüse ist unsere Verbindung zur Quelle abgeschnitten und wir 

befinden uns in einer Art Amnesie. Obwohl dieses Wissen in den letzten 

Jahrzehnten durch Forschungsergebnisse bestätigt worden ist, so ist dieses 

Thema – erstaunlich und mythologisch zugleich – zu einer „Verschlusssache“ 

erklärt worden. Verschlusssachen stehen im Kontext zur Geheimhaltung und 

sollen damit vor der Öffentlichkeit absichtlich verborgen werden. Im allgemeinen 

Verständnis dienen Verschlusssachen dem öffentlichen Interesse, beispielsweise 

zum Schutz des Wohles eines Staates. Dieter Broers geht in diesem Buch der 

wesentlichen Frage nach, welchen Grund es dafür geben kann, dass die 

Zirbeldrüse und damit ihre unglaublichen Eigenschaften in den Bereich der 

Geheimhaltung fallen.  

 

„Nur der Verstand hat Angst, nicht die Seele.“ 

Dieter Broers 

 

Die Zirbeldrüse (Epiphyse) sitzt als kleine Drüse genau in der Mitte des Gehirns. 

In unserem Körper ist fast alles symmetrisch: zwei Augen, zwei Ohren, zwei 

Nasenlöcher und zwei Gehirnhälften. Der Bereich der Zirbeldrüse und das 

energetische Zentrum, welches sie umgibt ist der einzige Bereich, der nicht 

gespiegelt wird. Sie entsteht in unserem Körper als erstes, bereits drei Wochen 

nach der Empfängnis ist sie deutlich zu erkennen. Vor ungefähr dreißig Jahren, 

als Dieter Broers anfing, sich mit der Zirbeldrüse zu beschäftigen lernte er noch, 

sie hätte keine echte Funktion, sozusagen der Blinddarm des Gehirns. Hingegen 

war sie in verschiedensten Kulturen bekannt und wurde verehrt. Der Philosoph 

und Mystiker aus dem 13. Jahrhundert, Meister Eckhart sagte, „Das Auge, mit 

dem ich Gott sehe und das Auge mit dem Gott mich sieht, ist ein und dasselbe“. 

Yogische Texte Indiens und weitere mystische Traditionen berichteten von dem 

„Auge der Intuition“ oder dem „Dritten Auge“ und verweisen damit auf die 

Zirbeldrüse. Obwohl elektromagnetische Zusammenhänge und Begriffe wie 

„Neurotransmitter“ noch nicht bekannt waren, vermochten die Rishis, vedische 

Seher durch Konzentration auf ebenjene Stelle zwischen den Augenbrauen über 

die physische Welt hinauszuschauen. Im Yoga wird diese Stelle als Ajna-Chakra 

bezeichnet, dem Kontrollzentrum des Bewusstseins. Eine faktische 

Bewusstseinserweiterung kann entstehen, wenn entsprechende Neurotransmitter 

aktiviert werden. Aus biochemischer Sicht sind dafür entsprechende 



Neurotransmitter und Hormone zuständig, die wiederum untrennbar mit unserem 

Geist verkoppelt sind.  

 

“Es gibt eine kleine Drüse im Gehirn, in der die Seele ihre Funktion 

spezieller ausübt als in jedem anderen Teil des Körpers.“ 

René Descartes 

 

Wie können wir nun die Gesundheit unserer Zirbeldrüse wiederherstellen, damit 

sie ihre volle Funktion entfalten kann. Hier sollen die komplexen Aspekte genannt 

werden, die dabei eine Rolle spielen und die Dieter Broers ausführlich in diesem 

Buch behandelt: Der Einfluss des Kosmos auf unsere Zirbeldrüse; Ursachen und 

Folgen einer verkalkten Zirbeldrüse; Aktivierung der Zirbeldrüse durch die 

Wunderdroge unseres Körpers, dem Melatonin; Entgiftungen von Schwermetallen 

und Entgiftung im Allgemeinen sowie zahlreiche stärkende Mittel wie Meditation, 

Seelennahrung und Chakrasingen. In einer Checkliste Aktivierung Zirbeldrüse 

findet der Leser die wichtigsten Maßnahmen auf einen Blick. 

 

„Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, 

die die Welt noch nie angeschaut haben.“ 

Alexander von Humboldt 

 

Viele Menschen befinden sich in einer Art Halbschlaf und erkennen nicht, dass sie 

nur zur Hälfte bewusst sind. Sie leben in einem halbschlafähnlichen Zustand, den 

sie für die eigentliche Realität halten. Dieter Broers bringt es ganz radikal und 

unromantisch auf den Punkt: Erwachen oder der nächste Evolutionsschritt ist 

immer einhergehend mit einer einwandfreien Funktion der Zirbeldrüse. Diese 

Information kann uns aus dieser Schockstarre, aus dieser Angstsituation, in der 

sich viele befinden lösen. Corona, die Weltwirtschaft, Krieg, Klima und 

letztendlich die Angst vor dem Tod. Die Angst, die Identität zu verlieren, dem 

Verlust von dem, was uns ausmacht. Bei diesem düsteren Spiel spielt die 

Zirbeldrüse eine zentrale Rolle, denn sie würde bei einer uneingeschränkten 

Funktion aufgrund der Produktion bewusstseinserweiternder Neurotransmitter 

eine jede Manipulation vereiteln. Unsere Entscheidung zum Erwachen in aller 

Deutlichkeit zu definieren ist jetzt unsere Aufgabe wie nie zuvor. Wenn wir bereit 

sind, uns „Hilfe von oben“ zu holen, dann ist das zum ersten Mal seit langer Zeit 

unsere ganz persönliche Entscheidung … 

„So wundervoll ich diese sensationellen Erfolge auch fand, wusste ich 

irgendwie doch genau, dass diese Effekte noch nicht das waren, was sich 

jetzt erst seit kurzem ereignen sollte. Es ist die wachsende           

(Selbst-)Erkenntnis unserer Göttlichkeit. Es ist exakt das Erwachen, was 

ich bereits als kleiner Junge erahnen konnte.“ 

Dieter Broers 



 

 

Im Auftrag von „Ärzte für Aufklärung“ schreibt Katja Komsthöft Rezensionen von 

Büchern, die wir aktuell für lesenswert erachten. 
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